To whom it may concern – Ein Aufruf zum Mitmachen!
Die Idee:
Wir organisieren einen Flashmob/Smart Mob* und wer Lust hat ein Teil dieses Events zu sein, der
kann ganz einfach mitmachen! Man muss nichts Bestimmtes gut können. Es reicht vor Ort zu sein.
Jede/r, wirklich jede/r, ist herzlich eingeladen vorbeizukommen und Teil des Ganzen zu sein. Und
seid gewiss: es macht Spaß!
Der Grund:
Wir nehmen das Abschlussfeuerwerk zur Libori-Festwoche zum Anlass, um ein Lied lang auch an
andere Menschen auf dieser Welt zu denken, denen es leider nicht möglich ist, ein Volksfest wie
dieses zu zelebrieren. Es ist 2018, es gibt immer noch ungelöste schwierige Konflikte, Menschen
sind immer noch gezwungen ihre Heimat verlassen zu müssen und die Nächstenliebe hatte in
Europa auch schon mal einen höheren Stellenwert. Lasst uns zusammenstehen und für ein Europa
singen, dass Empathie zeigt und weiterhin für humanitäre Hilfe sorgt!
Die Umsetzung:
Wir versammeln uns am Sonntag, den 5.08 um spätestens 22 Uhr rund um die Absperrung des
Musik-Feuerwerks im Paderquellgebiet. Der Hauptstandort wird beim Abdinghof sein. Allerdings
wäre es toll, wenn sich einige Gruppen auch an andere Standorte entlang der Absperrung
positionieren, damit unsere Reichweite größer wird. Größere Reichweite = mehr Volumen und
Spaß! Es wird ein Signal ertönen, sodass auch gewährleistet ist, dass jede/r den Einstieg zu
„Sunday Bloody Sunday“ von U2 findet. Wir werden kurz vor dem Beginn es Feuerwerks singen.
Anbei ist auch noch der Text zu finden und ein Link zu der Liedversion, wie wir es singen werden.
Zudem wird auch noch ein„Schnuppersingen“ am Donnerstag, den 2.08 um 18.30 Uhr in der
Kulturwerkstatt/Cafeteria mit musikalischer Unterstützung angeboten. Dieser Termin ist natürlich
nicht verpflichtend für die Teilnahme am Flashmob! Es ist nur ein ungezwungenes Angebot.
Alle Infos (Liedtext und Soundfile des Songs) gibt es auch auf labori-pb.de.

Wir, damit meinen wir dich, mich, also einfach uns alle. Kommt vorbei und macht mit!
Zeigt Haltung und Mut – für dich, mich, uns alle!

*Ein Flashmob bezeichnet einen kurzen (scheinbar) spontanen Menschenauflauf auf öffentlichen
Plätzen, bei dem sich die Teilnehmer nicht zwingend persönlich kennen und ungewöhnliche
Dinge tun. Obwohl die Ursprungsidee unpolitisch war, gibt es mittlerweile auch als Flashmob
bezeichnete Aktionen mit sozialem Hintergrund. Für solche zielgerichteten Aktionen wird oft die
Bezeichnung „Smart Mob“ verwendet. (Quelle: vgl. Wikipedia)

